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rnit diesem letzteren experimentirt habe. Bei der Bildung 
des Selenwasserstoffs aus dem normalen Selen findet nur 
schwache Warmeerzeugung statt. Der grosste Theil der Con- 
stitutionswarme der Jodwasserstoffslure wird dabei zurtick- 
gehalten. 

1 Aeq. Selenwasserstoff wiirde bei der Zersetzung in me- 
tallisches Selen und Wasserstoff 2700, und in rothes Selen 
und Wasserstoff 2140 Kalorien entwickeln. 

Die Verbindung der beiden Modificationen des Selens 
mit dem Wasserstoff gehen somit unter Warmeabsorption 
vor sich. 

Wie der Scbwefelwasserstoff wird auch der Selenwasser- 
stoff durch Jod bei Gegenwart Ton Wasser zersetxt, wobei 
sich das entstehende rothe Selen mit dem iiberschiissigen Jod 
verbindet. 

Lieben und Rossi : Ueber den normalen Butylalkohol. 

LXIV. 

Ueber den normalen Butylalkohol. 
\'on 

Ad. Lieben und A. Rossi. 

(Compt. rend. t. 68, p. 1561.) 

Man kennt gegenwartig drei isomere Butylalkohole : 
I. Der von W u r t z entdecktc Gahrungsbutylalkohol 

(Pseudopropylcarbinol) , welcher ein prirniirer Alkohol ist, 
obne indess ein wahres Homologen des Aetbyl- und Propyl- 
Alkohols zu sein. 

11. Das Aethylmethylcarbinol , ein secundarer Alkohol, 
den der eine von uns durch Einfiihrung der Aethylgruppe in 
eine Aethylverbindung erhalten bat und melcher sehr mahr- 
scheinlich mit dem sogenannten , durch Reduction des Ery- 
thrit mit Jodwasserstoffsiinre erhaltenen Butylenhydrat von 
Lu y n e s identisch ist. 

111. Das Trimethylcarbinol von Bu t l e ro  w, ein terbiarer 
Rutylalkohol. 

Schoyen  hat im Jahre 1864 durch Cbxiren des Digthy1 
die Verbindung C,H9C1 und aus dieser den entsprechenden 
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Alkohol dargestellt ; die Eigenschaften dieses letztern konnte 
er jedoch wegen zu geringer Ausbeute nicht geniigend fest- 
stellen. 

Wir haben, von der Butterstiure ausgehend, durch trockene 
Destillation von buttersaurem und smeisenseurem Kalk den 
Butylaldehyd dargestellt und diesen durch Reduction lvit 
Natriumamalgam in saurer ? h u n g  in den zugehiirigen Al- 
kohol tibergefiihrt. 

Der Aldehyd destillirt bei 750 und besitzt den charakte- 
ristischen Geruch , der dieser Korperclasse im Allgemeinen 
zukommt. Er ist in 27 Th. Wasser loslich und wird in dieser 
LiSsung durch die Alkalien zersetzt, so dass man bei der 
Reduction mit Natriumamalgam die Fliissigkeit sorgfaltig 
sauer halten muss. 

Neben dem Alkohol entsteht noch cine kleine Menge 
eines hochsiedenden in Wasser unliislichen Oels. Derselbe 
murde durch Destillation und Behandlung des wasserigen 
Destillats mit Potasche abgeschieden und durch mehrmalige 
Fractionirung gereinigt. Sein Siedcpunkt liegt zwischen 
110 -- 1200. Wahrend die Ausbeute an Aldehyd vie1 zu 
wiinschen tibrig lasst, betragt diejenige des Alkohols aus 
dem Aldehyd 75 p.C. der berechncten Menge. 

Die Verschiedenheit der Eigenschaften des so erhaltenen 
Butylalkohols von dencn der drei bisjetzt bekannten Alkohole 
mit gleichem KohlenstoEgehalt , sowie sein chemisches Ver- 
halten herechtigen zu der Annahme, dass es der primare und 
normale Butylalkohol ist. 

Er besitzt einen dem Giihrungsbutylalkohol sehr ahnlichen 
Geruch, ist leichter als Wasser und lost sich wenig darin 
auf. Sein Siedepunkt liegt bei 1150, wahrend der Gahrungs- 
alkohol bei 1090 siedet. 

Mit Natrium bildet er ein krystallisirbares und sehr be- 
standiges Alkoholat. Das Jodur siedet 6 Grad hoher als das 
bei 1210 siedende Jodtir des Gahrungsbutylalkohols. Bei der 
Oxydation oiit saurem chrornsauren Kali bildete sich ohne 
i r p n d  welche Beiinengungen reine Buttersaure. 

Die nachfolgende Zusamrnenstellung zeigt mie die Siede- 
Journ. f. prakt. Chemie. CVU. 1 .  28 
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punkte vom Normalalkohol an bis zum tertiaren Alkohol 
stufenweise herabsinken. 

Normalalkohol siedet bei . . 1150 C. 
Gahrungsallrohol siedet bei . 1090 ,, 
Secundarer Alkohol siedet bei 990 ,, 
Tertiarer Alkohol siedet bei . 820 ,, 

Dieselben Ersclieinungen werden auch bei den unmittel- 
baren Derivaten dieser Alkohole beobxchtet. 

Mit dem Aethyl- und Propyl-Alkotiol verglichen, ist die 
Gleichheit der Siedepunktsdifferenz sofort in die Augen 
springend. 

Normal - Butylalkohol 1 1 5 0  C. 
Normal - Propylalkohol 970 ,, 
Normal- Aethylalkohol 78,50 C. 

Bei den1 aiiormalen Siedeyunkt des Methylalkohols 
(660 C.) ist jedenfalls der Umstand von Bedeutung, dass die 
Atomgruppe (OH) mit der Cruppe (CH,) verbunden ist, wsh- 
rend bei den hiiheren Gliedern das Hydroxyl mit (C - CH,) 
zusammenhangt. 

LXV. 

Ueber die Acetylderivate des Inulins. 

Ferrouillat und Savigny. 

(Compt. rend. t. 68, p. 1571.) 

Das Inulin der Dahlia (Georgina purpurea) und dasjenige 
der Erle (Inula HeZenium j liefern mit Essigsaureanhydrid ver- 
schiedene Acetylderivate. 

Behufs der Darstellung der beiden Inuline wurde die 
Wurzelmasse der beiden Pflanzen mit heissem Wasser auage- 
zogen und die filtrirte Flussigkeit niit essigsaurem Blei ver- 
setzt , aodurch eine gummiartige Substanz sich niederschlug. 
Das mit Schwefelwasserstoff entbleite und nachher concen- 
trirte Filtrat schied nach einiger Zeit das Inulin ab. Das- 
selbe wurde zuerst mit Wasser , dann mit Alkohol gewaschen 

Von 


